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1. Einleitung zur  Autorin Christiane Olivier 

 
Christiane Olivier  ist seit 1968 als Psychoanalytikerin tätig, wofür sie 

Psychologie und Literatur studierte.  Durch ihr Studium wurde sie 

unter anderem  auch mit Freud’ s  Theorien konfrontiert, welche sie,  

speziell Freud‘ s Analyse der Frau,  antrieben,  einmal aus einem neuen 

Blickwinkel diese Aussagen zu überprüfen und zwar aus der Sichtweise 

einer Frau.  Selbst in unserer heutigen Zeit wurde dieser Versuch noch 

nicht all zu oft unternommen, es waren stets die männlichen 

Psychoanalytiker, die das Wesen der Frau erkundeten und ihre Theorien 

als fundiert und berechtigt in die Welt trugen.  

Durch ihre eigene Ausbildung , sowie Berufserfahrung, fällt es 

Christiane Olivier nicht schwer, grundlegende Fehlinterpretationen 

über die Frau aufzudecken und sie zu widerlegen. Hierbei nutzt sie 

Zitate anderer Psychoanalytiker, wie auch von Freud, um darzustellen, 
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welche Ausmaße diese Fehldeutungen angenommen haben bis in unsere 

Generation.  

 

Sie ist eine der wenigen Frauen, die  kein Blatt vor den Mund nimmt; sie 

schreibt auch über sich, schließlich ist sie ja selbst eine Frau.  Eben 

auch diese Lebenserfahrung als weibliches Wesen in unserer 

Gesellschaft, ließ sie diesen Schritt tun, für ihre Gleichwertigkeit 

gegenüber dem Mann zu sprechen.  

Sie ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Mit ihrer Arbeit versucht 

sie neue Ansätze in die bisherige Psychoanalyse zu verankern und über 

dieses Buch der Gesellschaft  nahe zu bringen. Als neuen Anhaltspunkt 

vor allem für die Frauen, sich den patriarchalischen Verhältnissen zu 

stellen und nicht nur zu schweigen.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Bezug zu Sophokles‘ König Ödipus 

 
Schon im Titel wird der Bezug zu König Ödipus klar, wenn man weiß, 

daß Jokaste dessen Frau und Mutter war.  Ich muß selbst zugeben, daß 

ich Sophokles‘ Geschichte  über Ödipus selbst nochmals lesen mußte, da 

ich das meiste leider vergessen hatte.  

Darum möchte ich kurz darauf eingehen, da es in Christianes Oliviers  

Buch einen wichtigen Platz einnimmt.  Dazu ist noch zu sagen, daß der 
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Ursprung von König Ödipus so um die 300 Jahre vor Christi zu finden 

ist, woraus man eindeutig schließen kann, daß sich die Menschen auch 

schon früher einer solchen familiären Auseinandersetzung bewußt 

waren.  

 

Die Sage handelt von einem königlichen Ehepaar, namens Laios und 

Jokaste im alten Griechenland. Als ihnen ein Sohn geboren wird, warnt 

sie das Orakel vor einem schweren Schicksal, welches ihren Sohn 

betrifft. Es sagt den Eltern voraus, daß ihr Sohn später einmal seinen 

Vater ermorden wird und dann seine Mutter zur Frau nimmt. Aus 

Angst, der Orakelspruch könnte sich bewahrheiten, lassen sie ihren 

Sohn von einem Hirten wegbringen, um ihn zu töten.  Dieser jedoch hat 

Mitleid mit dem kleinen Baby und übergibt es einem Hirten aus dem 

Land nebenan, mit der Bitte, für es zu sorgen. Nachdem sich nun jener 

Hirte sich dem kleinen Kind annahm wurde Ödipus groß, in dem 

Trugschluß, daß jener Hirte sein Vater sei.  Schließlich erfährt er selbst 

von jenem Orakelspruch und beschließ von da an, seinen Vater nie mehr 

zu sehen, damit der böse Spruch sich nicht erfüllen könne. So reist er in 

das benachbarte Land, um dort sein Glück zu finden, in das Land, 

indem seine wahren Eltern leben. So kommt es, daß er in keiner bösen 

Absicht Laios tötet, ohne daß er weiß, daß er der König ist sowie sein 

Vater.  Wie vom Orakel vorhergesehen kommt er auch an den Hof von 

Jokaste und  heiratet sie. Erst, nachdem viele Jahre vergangen sind und 

Jokaste von Ödipus, ihrem Sohn,  vier Kinder bekam, tritt das wahre 

Schicksal ans Tageslicht, als ein Bote an den Hof kommt und berichtet, 

daß der Vater von Ödipus im fernen Land gestorben sei. 
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 Nach und nach erfährt Ödipus seine wahre Kindheit, daß er als kleines 

Baby fortgegeben wurde und, daß er Sohn der Jokaste ist. Die Tragödie 

hat ihren Höhepunkt erreicht. Jokaste erhängt sich, nachdem ihre 

Vorahnungen sie überwältigten und Ödipus schlägt sich die Augen aus.  

 

Der schrecklichen Voraussage wollte jeder entgehen, doch sie konnten 

nichts dagegen tun. Die Tragödie, die den Inzest und den 

unterschwelligen Neid des Sohnes auf den Vater darstellt, war also 

schon in diesen Zeiten ein bekanntes Thema.  

Ödipus wird dargestellt als rechtschaffenen, edlen Menschen, der 

allerdings zum Irrtum und zum Elend, trotz seiner Weisheit, bestimmt 

ist. Eine Äußerst tragische Gestalt, welche schließlich leidvollste 

Qualen erleiden muß.  

 

Christiane Oliviers Kritik liegt nun darin, daß immer nur Ödipus im 

Vordergrund der Geschichte steht, dabei hat doch Jokaste ebenso 

Mitschuld an der Tragödie, ob gewollt oder ungewollt. Daß es nun eine 

derartige Konstellation innerhalb einer Familie gibt, ist klar, nur aus 

welcher Sicht wurde sie bisher betrachtet und beleuchtet. Die Mutter 

und Ehefrau steht im Hintergrund, während der Sohn und Mann eine 

Heldengestalt annimmt. Das bezieht sich nicht nur auf die Tragödie 

selbst, sondern vor allem auch auf das Nachwort oder 

Interpretationsansätze. Es geht um die leidvolle Gestalt Ödipus, welche 

den Weg vom Schein zum Sein findet, wenig um dessen Mutter, die ja 

einen großen Anteil an allem hat, wobei auch nicht sicher geklärt ist, ob 

Jokaste es nicht schon früher wußte, daß Ödipus ihr Sohn ist, aber 

nichts unternommen hat. Sie hatte auf jeden Fall eine 

Wahrheitserkenntnis vor Ödipus, weshalb sie sich dann das Leben nahm. 

Genau dieser Punkt ist auch für Christiane Olivier so wichtig, eben daß 
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Jokaste eigentlich schon wußte oder ahnte, in welche Tragödie sie sich 

stürzte. Allerdings wurde dies nie so richtig genauer untersucht, worin 

nun die Aufgabe der Autorin deutlich wird. Unter anderem geht sie 

auch näher auf die Kinder ein, die unter diesen Umständen aufwachsen 

und diese Gefühle ihr Leben lang mit sich herumtragen. Sie untersucht 

Ursachen und Folgen und wendet sie auf unsere heutige Zeit und 

Gesellschaft an. Der Geschlechterfluch- oder Kampf war damals ein 

Motiv und ist es heute und Christiane Olivier hat einen entscheidenden 

Anteil geleistet, endlich auch den Frauenanteil deutlich zu machen, 

sowie Neuansätze zur Gleichstellung und „Harmonie“ gefunden.  

3. Inhaltliche Zusammenfassung des Buches 

 
Das Buch Jokastes Kinder umfaßt insgesamt 178 Seiten, welche in 12 

Kapitel unterteilt sind. Die Schriftstellerin leitet es mit einigen Zitaten 

anderer Psychoanalytiker ein, welche sich mit dem Thema „Frau“ 

beschäftigten. Unter anderem muß man leider Sätze hören, wie : „ es 

gibt eine Lust, die ihr zu eigen ist, dieser ihr, die nicht existiert und die 

nichts bedeutet,“ von Jacques Lacan. 

 

Wenn man diese Einleitung liest, wird einem sehr schnell sehr deutlich, 

wie stark die Unterdrückung der Frau noch heute „unbemerkt“ ihre 

Kreise zieht. Um ehrlich zu sein haben mich die Zitate, die Christiane 

Olivier einbringt, sehr erschüttert. Eigentlich glaubte ich, die 

Emanzipation wäre sehr fortgeschritten, da ich keinerlei direkte 

Diskriminierung bemerkte, wie man sie von früher kennt. Unsere Mütter 

hatten da schon mehr darunter zu leiden. Jedoch kannte ich nicht 

solch frauenfeindliche  Literatur, die zu meinem Erstaunen noch in den 

70er und 80er Jahren verbreitet wurde und welche heute noch gelesen 
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und vertreten wird.  Glücklicherweise gibt es aber auch andere 

Literatur, vor allem auch von Frauen, welche sich dagegen wehren, 

nicht existent zu sein.  

Sehr schön finde ich das Zitat von Anais Nin: „ Ich möchte eine andere 

Welt, eine Welt, die nicht aus dem Bedürfnis des Mannes nach Macht 

entsteht, die der Ursprung ist für den Krieg und die Ungerechtigkeit. 

Wir müssen eine neue Frau schaffen.“ 

Imponierend finde ich hierbei die Gelassenheit der Autorin, frei von 

„Haß- Gefühlen“ gegenüber dem unterdrückenden Mann. Dieses Zitat 

ist nicht mit Vorwürfen beladen, sondern birgt Hoffnung in sich, daß es 

eine neue Welt gibt. Ganz im Gegensatz dazu stehen oft die Zitate der 

Männer, die weiterhin ihre Aggressionen gegen die Frauen deutlich in 

ihrer Literatur auslassen.  

 

 

 

 

 

Nachdem nun zu Anfang des Buches die Problematik des Geschlechts  

klar wird, geht die Autorin auf die griechische Tragödie Ödipus ein, mit 

dem Einwand, daß Jokaste hierbei völlig unbeachtet bleibt, wie ich 

anfangs schon erwähnte. Sie kritisiert das Schweigen um Jokaste. So 

wie in Sophokles‘ König Ödipus, so auch in den meisten anderen 

Geschichten geht es um die männliche Heldenfigur. Selbst bei Freud 

wird der Frau keine Achtung beigemessen, das  leider auch nach Freud 

noch so bleibt. Christiane Olivier sagt deutlich, daß es einen Vater der 

Psychoanalyse gibt, aber keine Mutter. Freud hat sich selbst als 

Forschungsobjekt genommen, nicht aber eine Frau, über die er seine 

Forschungsstudien hält und als Maßstab für alle Frauen nimmt. Mit 
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Freud hat alles seinen Anfang in der Wissenschaftlichen 

Minderwertigkeit der Frau. Nach Christiane Olivier vertritt Freud einen 

Antifeminismus, wie er schlimmer nicht sein kann. Vor allem liegt das 

Unglück der Frau darin, daß es in der Zeit nach Freud keine neuen 

Forschungen zustande kamen, sondern jene von Freud übernommen 

wurden. Freud hat alles unternommen, um die Minderwertigkeit der 

Frau begründen zu können und als unumgänglich hinzustellen. Er war es, 

welcher den Penisneid für die Unterlegenheit der Frau als Grund  

annahm. Ich muß dazu sagen, daß ich leider Freud ’s Theorie über die 

Frau nicht kenne, allerdings finde ich es empörend so etwas wie den 

Penisneid in die Welt zu setzen, wenn nicht sogar lächerlich. Mich 

würde interessieren, wie er das wissenschaftlich begründen wollte. 

Noch tragischer ist es jedoch, das Kind der Frau als Ersatz für den 

Penis zu deklarieren. Also wenn das nicht frauenfeindlich ist in größtem 

Ausmaß. Eigentlich wundert es mich, daß die Frauen nicht schon damals 

dagegen rebelliert haben, aber Frauen hatten damals ja überhaupt keine 

Rechte und fürchteten sich wohl eher vor den Männern. Zudem 

wußten viele bestimmt nicht einmal von Freud seiner glorreichen 

Theorie.  

Mich erstaunt es schon sehr, wie man überhaupt auf so etwas kommen 

kann, Christiane Olivier nennt das männliche Phantasmen, die Freud da 

als wissenschaftlich bewiesen darstellte. Aus diesem Grund ist Freud 

auch bei den Feministinnen sehr verrufen und der Grund allen Übels, 

auch wenn er zu seiner Zeit viel positives entwickelt hat, wenn auch 

nicht gerade über die Frauen.  

Freud hat aus seiner verklemmten und sehr subjektiven Sichtweise sich 

erlaubt, über die Frauen zu urteilen. Meiner Meinung nach ist das nicht 

gerade wissenschaftlich, doch die Männerwelt an Psychologen fand sich 

selbst bestätigt, sowie ihre Macht und kamen nicht auf die Idee, Freud’ 
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s Theorie in Frage zu stellen. Warum auch, ist doch optimal für die 

Oberherrschaft des Mannes. Es ist eine Katastrophe männlicher 

Phantasmen, schreibt Christiane Olivier, doch meiner Meinung nach ist 

es auch ein deutliches Armutszeugnis dieser männlichen 

Psychoanalytiker.  

Man spürt auch die Empörung der Schriftstellerin, die es unmöglich 

findet, daß solche Thesen gesellschaftlichen Anklang finden. Sie 

schreibt: „ Es wird Zeit, daß wir selbst über uns sprechen. Es gilt, die 

>>andere Psychoanalyse << zu schreiben“ (S.17).  

Bisher waren die Rollen von Mann und Frau festgelegt, wobei dem Mann 

eine soziale und der Frau eine familiäre zukam. Jedoch gilt es zu 

überdenken, wo der Ursprung des ganzen liegt und ob dieser nicht 

schon veraltet ist. Es ist Zeit, die andere Geschichte zu entdecken und 

sie zu gestalten. Es gibt das ``Schicksal`` ebensowenig, wie es 

``Natur`` oder ein ``Sein an sich`` gibt, sondern es gibt lebendige 

Strukturen, die befangen, zuweilen erstarrt sind in den historisch- 

kulturellen Grenzen, die ihrerseits wieder mit dem Schauplatz der 

Geschichte verwechselt werden. Dies so sehr, daß es lange Zeit 

unmöglich war, das Andere zu denken oder es sich auch nur 

vorzustellen.  

 

Im weiteren geht Christiane Olivier näher auf Freud ein, sowie dessen 

gravierende Fehlinterpretationen über die Frau. Es zielt grundsätzlich 

alles auf den Neid der Frau auf den Mann und dessen Geschlechtsteil 

ab, womit alles begründet ist. Durch die geringe Achtung, die den 

Frauen und Mädchen entgegengebracht wird, entsteht ein geringes 

Selbstwertgefühl, wenn überhaupt vorhanden. Kleine Mädchen lernen 

von klein auf, daß der Bruder mehr wert ist, als sie. Ich denke, daß das 

vor ca. 50 Jahren in Deutschland noch sehr verbreitet war. Tragisch ist 
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es jedoch, wenn man sich im Ausland umsieht und feststellt, daß es mit 

der Frau und ihren Rechten selbst heute sehr ungerecht zugeht, 

beziehungsweise daß sie gar nicht beachtet und berücksichtigt werden. 

Doch auch Deutschland hat es immer noch nicht erreicht, eine völlige 

Gleichheit der Geschlechter durchzusetzen.  

 

 

 

 

Nur wie ist die Mißgunst der Männer den Frauen gegenüber zu erklären? 

Nach Christiane Olivier muß bei dieser Frage bei der Mutter des 

Mannes angefangen werden, denn jeder Mann, wird von einer Frau 

erzogen und jede Frau wird wiederum von einer Frau, der Mutter . Liegt 

nun die ganze Schuld bei den Müttern der Männer? Sind sie es, welche 

jenes Patriarchat geboren haben? Was erlebt das kleine Mädchen im 

Umgang mit der Mutter?  

Christiane Olivier versucht mit Hilfe ihrer beruflichen Erfahrung diesen 

Fragen nachzugehen, indem sie aus dem männlichen und weiblichen 

Unbewußten Schlüsse zieht.  

Sie fängt dort an, wo alles seinen Anfang hat, in der Familie. Es ist auch 

unverkennbar, daß die Entwicklung von Mädchen und Jungen 

unterschiedlich verläuft. Der Grund hierfür ist das unbewußte sexuelle 

Begehren beider Kinder und Eltern, wobei der kleine Junge die Mutter 

als Lustobjekt hat und das kleine Mädchen den Vater. Die Ungleichheit 

dabei ist offensichtlich, da der Junge viel eher in seinem Begehren 

befriedigt wird als das kleine Mädchen, weil die Mutter immer da ist für 

die Kinder, der Vater allerdings nur selten zu sehen ist, allenfalls wenn 

die Kinder dann schon ins Bett müssen. Der befriedigende Kontakt des 

Mädchens zum Vater ergibt sich oft gar nicht, so wie bei mir selbst 
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auch. Im Nachhinein ist es ein wenig erschreckend, was das  für Folgen 

haben kann, wenn man das Buch gelesen hat. Meinen Vater habe ich nur 

sehr wenig gesehen, eigentlich erst kurz bevor ich zu Bett ging. Er war 

immer bis abends arbeiten, dafür  hat er nun auch eine große berufliche 

Karriere gemacht. Das ist sicherlich auch ein weiteres Problem, daß die 

Männer, wenn ihre Frauen Kinder bekommen, gerade dabei sind, sich 

beruflich weiterzuentwickeln, das natürlich ein großer Arbeits- und 

Zeitaufwand ist. Nach Christiane Olivier ein schwerwiegender Fehler im 

Hinblick auf die Kinder, da die Erziehung alleinig der Frau übergeben 

wird.  

Wir haben nun festgestellt, daß der junge ein befriedigtes Begehren 

aufweist und das Mädchen nicht. Das bedeutet, daß dem Mädchen 

ganz zu Anfang seines Lebens etwas fehlt, das es sich später um so sehr 

wiederholen möchte, und zwar das Begehren des Mannes. Bei dem 

Jungen läuft es letztlich darauf hinaus, daß er sich von seiner starken 

Mutterbindung lossagen möchte. Wie schon erwähnt, hat die Frau ein 

starkes Bedürfnis, einen Mann an ihrer Seite zu haben, demnach ist 

dieses Verlangen auch bei der Mutter so, selbst wenn sie schon einen 

Ehegatten hat. Doch wenn  dieser auch nie für sie da ist, sowenig wie 

für die Kinder, dann hält sie sich eben an ihrem Sohn. Genau das ist 

jene fast unbewußte Fehlklammerung, die den Kreislauf in Gang hält. 

Denn der Sohn möchte unbedingt aus der Umklammerung seiner 

Mutter freikommen und befürchtet in seinem weiteren Leben eine 

ständige Einengung seitens der Frauen. Das ist auch der Grund, 

weswegen die Männer die Frauen oft auf Abstand halten oder sich nur 

bis zu einem bestimmten Punkt ihr öffnen, denn es könnte ja zuviel sein, 

sie könnte zuviel von ihm wissen oder ihn gar beherrschen, wie die 

Mutter es tat, denn sie wußte alles und herrschte über ihn.  
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Eine solche Übertragung der Personen auf andere nennt man 

Projektionen. Der Mann projektiert seine Mutter in seine Frau, womit 

er sie eigentlich immer noch von sich los sagen möchte. Diesen Abstand 

bemerkt die Frau natürlich und möchte ihn daher um so mehr an sich 

binden, da sie eben diesem starken Bedürfnis nach der Achtung eines 

Mannes bedarf. Oft bekommt sie es trotzdem nicht, da der Mann sich 

erst recht dagegen wehrt und so bleibt nur der Kreislauf, mit dem die 

Mutter ihren Sohn an sich bindet. Diese Erscheinung eines familiären 

Konfliktes nennt man Ödipus Komplex, an welchem wohl viele Männer 

leiden und ihn leben, sofern sie sich nicht darüber eingehend 

informieren und sich klar sind, woher ihre Gefühlsängste herleiten. Die 

Schriftstellerin hat dafür einige aussagekräftige Beispiele in ihr Buch 

mit eingefügt, wie : „Sie möchte gern, daß ich ihr Liebesworte sage, ich 

kann aber nicht, wegen des Abstands, den ich von ihr brauche, ich 

fühle sehr gut, daß sie möchte, daß wir einander nahe sind;“    oder  

„ Ich komme zur Analyse, weil ich weiß, daß Sie Schweigepflicht haben 

und in der Klemme sind, meine Mutter, die hatte immer irgend etwas zu 

sagen...Scheiße.“ 

Aus diesem Grund ist Christiane Oliviers Buch auch ein Buch der 

Aufklärung und wichtig für jeden, da es jeden betrifft. Auch ich muß 

sagen, habe viel neues gelernt und einiges über mich selbst erfahren, das 

wohl jedem so gehen wird, wenn er sich mit dem Buch befaßt.  

 

 Das kleine Mädchen wird seitens der Mutter anders geliebt, eben ohne 

begehrt zu werden, das dazu führen kann, daß es ein geringes 

Selbstwertgefühl erzeugt. Man könnte von einer Körper- Geist- 

Spaltung reden, da das Mädchen als Kind geliebt wird, nicht aber als 

Mädchenkörper. Folgen davon sind, daß die Mädchen immer etwas an 

sich nicht schön finden oder sich gar ganz als häßlich empfinden. Durch 
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die geringere Bindung zur Mutter im Gegensatz zum Sohn, löst sie sich 

auch schneller von ihr und ist in ihrer Entwicklung dem Jungen voraus, 

welcher von der Mutter absichtlich klein gehalten wird, um länger 

richtig bemuttert werden zu können.  Ihr Körper wird nicht begehrt 

und ist im Vergleich zur Mutter nicht richtig ausgebildet, was die 

femininen Rundungen und die Brüste angeht. Das Mädchen fühlt sich 

regelrecht minderwertig. Christiane Olivier schreibt:“ Das Drama des 

Mädchens ist, daß sein Körper wie niemandes Körper ist. Es hat weder 

das Geschlecht des Vaters noch die Formen der Mutter (...). Nackt 

sieht sich das kleine Mädchen flach und geschlitzt, den asexuellen 

Puppen gleichend, die in den Geschäften verkauft werden.“  

 

Ich kann dazu nur sagen, daß es mir ein wenig rätselhaft erscheint, wie 

sich ein kleines Mädchen darüber schon Gedanken machen soll. Mir ist 

etwas dergleichen völlig unbewußt. Ich habe mich (glaube ich), nicht 

minderwertig gefühlt, weil ich wie ein Mädchen aussah. Darüber hatte 

ich mir gar keine Gedanken gemacht. Außerdem sieht man doch auch 

andere kleine Mädchen nackt im Freibad etc. , das nach C. Olivier auch 

sehr wichtig ist, daß kleine Mädchen auch mit anderen Mädchen 

Kontakt haben, damit sie sehen, daß sie nicht alleine sind. 

Ausschlaggebender ist dieses Thema wohl erst, wenn die Pubertät 

einsetzt und man sich Gedanken über so etwas macht.  

 

Wenn das Mädchen dann in das Alter kommt, wo es bemerkt, daß sein 

Körper sich verändert, zur richtigen Frau wird, verwirrt es die 

Außenwelt. Denn anfangs wurde ihrem Körper keinerlei Beachtung 

oder Begehren beigemessen, wobei nun fast nur noch ihr Körper 

gesehen wird. Sie muß damit umgehen lernen, angeglotzt und begehrt zu 

werden, das allerdings leider nur auf ihren Körper abzielt. Christiane 
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Olivier nennt hierbei die Magersucht, die bei Mädchen in dem Alter der 

eintretenden Pubertät oft vorkommt. Sie begründet die Magersucht 

darin, daß die Mädchen merken, wie ihr Körper sich verändert und zu 

einem begehrten Objekt wird, das sie unbedingt verhindern wollen, da 

sie nicht nur von außen begehrt werden wollen. Sie wollen ihre eigene 

Identität beibehalten und nicht zu einer Identität für andere werden, 

zum Lustobjekt des Mannes. Es sind Frauen, die sich weigern, zu 

gefallen. Sie haben sich bei der Wahl zwischen Körper und Geist für den 

Geist entschieden und reihen sich nicht unter den Clan der 

begehrenswerten Frauen.  

Meiner Meinung nach ist das sehr schwer zu analysieren, worin der 

Grund für Magersucht liegt, da dürre Frauen heutzutage als Sexsymbol 

schlechthin vermarktet werden. Man braucht sich nur einige Mode- 

oder Frauenzeitschriften anzuschauen, da sieht man grundsätzlich nur 

extrem dünne Frauen über den Laufsteg gehen. Überhaupt im gesamten 

Medienbereich sind sehr schlanke Frauen eingesetzt, da sie zur Zeit ein 

Schönheitsideal verkünden. Es ist doch eigentlich so, je dünner und je 

besser die Figur, desto größer die sexuelle Anziehungskraft auf die 

Öffentlichkeit.  

Daher bin ich eigentlich der Meinung, daß viele junge Mädchen darum 

nichts mehr essen, weil sie dem Schönheitsideal entsprechen wollen, 

damit sie  begehrt werden. Sie möchten wie ihre Ideale im Fernsehen 

etc. aussehen und auch so begehrt werden. Gerade junge Mädchen sind 

für derartige „körperbezogene“ Medien anfällig, wenn man sich mal die 

täglichen Soap Operas im Fernsehen ansieht. Da zählt nur, wer am 

besten aussieht. In vereinzelten Fällen kann ich mir schon vorstellen, 

daß es psychische Hintergründe gibt, wie sie Christiane Olivier 

beschrieben hat, so daß die Mädchen ihre feminine Veränderung 

verhindern möchten, doch das ist meiner Ansicht nach eher selten. An 
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solchen Stellen hätte ich es gut gefunden, wenn Christiane Olivier 

einige Statistiken hätte einbringen können. Schließlich möchte sie ja 

nicht über Einzelfälle berichten, sondern ihre Schlüsse auch auf die 

Gesellschaft übertragen; hierbei sind eben Statistiken sehr hilfreich und 

belegen Theorien. Magersüchtige gehen sicherlich in schlimmen Fällen 

zu einem Arzt, Kliniken oder Psychologen. Vielleicht wäre es möglich 

gewesen, die Gründe hierfür zu bestimmen und zuzuordnen, ob es nun 

daran liegt, daß sie besonders gefallen möchten oder eben gar nicht.  

 

Eindeutig ist jedenfalls, daß die meisten Frauen mit sich und ihrem 

Körper nicht zufrieden sind, vielleicht, weil sie nie die richtige 

Anerkennung bekommen haben als sie noch klein waren. Der Körper 

stellt für die Frau ein Hindernis dar, da sie als kleines Kind damit nicht 

begehrt wird und später um so sehr, das löst vor allem auch auf 

unbewußter Ebene eine Verwirrung aus. Sie steht also ständig einer 

Ambivalenz ( Doppelwertigkeit) und Frauenfeindlichkeit gegenüber, 

worin  sie selbst einen Ausgleich schaffen muß. Ich finde es auch nicht 

angenehm, wenn einem auf der Straße ständig hinterhergepfiffen wird, 

es ist sehr traurig, daß in den Männeraugen die Frau nur für eines gut 

ist, für ihren   Spaß.  

Damit möchte ich nicht sagen, daß es nur solche gibt, aber aus eigener 

Erfahrung vergeht fast kein Tag, an welchem ich keinen dummen 

Spruch abbekomme, wenn ich alleine unterwegs bin; und wenn ich nur 

einkaufen gehe. Es ist schon so, daß die Frau von sehr vielen Männern 

nur als Körper wahrgenommen wird und nicht als eigenständige Person. 

Es ist  nicht ganz so einfach für alle Frauen, damit richtig umzugehen. 

Ich kann auch gut verstehen, wenn es sie bedrückt, nur als Objekt 

angesehen zu werden. Christiane Olivier schreibt dazu: „Wissen sie, daß 

es viele Frauen gibt, die es nicht mehr wagen, sich der Öffentlichkeit zu 
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stellen, weil sie sich dort nicht als menschliche Wesen fühlen, sondern 

als Ausstellungsstücke ?“ (S.87 unten). 

 In meinen Augen ist das eine eindeutige Geringschätzung der Frau 

seitens der Männer, welche in  diesem Falle selbst keine Achtung 

verdienen.  

 

Trotz all dem ist die Identität der Frau vom Verlangen gekennzeichnet, 

dem in ihrem Leben so lange abwesenden Mann zu begegnen. Wenn sie 

dann den „richtigen" gefunden hat und Kinder bekommt, beginnt das 

gleiche Spiel von vorn. Ein eindrückliches Beispiel davon, wie stark die 

Mutter ihren Sohn an sich binden kann ist auf Seite 102 beschrieben, 

worin es um einen kleinen Jungen geht, der  ständig schützend seine 

Hand vor sein kostbarstes Objekt hielt, bis man ihn einmal fragte, ob er 

Angst habe, daß man ihn ihm wegnimmt und ob er denn nicht ihm 

gehören würde. Zum Erstaunen aller Anwesenden gab der Kleine 

schließlich die Antwort: Er gehört Mama.  

 

Es ist unerläßlich, daß die Frauen sich darüber klarwerden, daß sie 

automatisch von jeder anderen Macht ferngehalten werden, solange sie 

weiterhin die Macht über das Kind beibehalten. Diese einseitige 

Erziehung durch die Mutter ist aber auch gesellschaftlich geprägt und 

nicht allein ihr eigenes Verschulden. Wenn der Mann an ihrer Seite 

einen Teil der Erziehung übernehmen würde, wäre der kleine Junge 

auch ausgeglichener und nicht nur von Frauen umgeben, wie z.B. auch 

in der Schule, da es auch dort größtenteils nur weibliche 

Grundschullehrerinnen gibt. Außerdem könnte sich auch die Mutter 

etwas anderem widmen und nicht nur der Erziehung. Heutzutage 

bedeutet „Mutter sein“ fast so etwas wie  „Opfer bringen“ oder 

Hingabe üben. Die Frau befindet sich allein aus der Rollenverteilung 
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heraus schon in einem goldenen Käfig, der sie dazu bringt, ihren Sohn 

zu binden und somit die Männerwelt zu formen, wie sie ist. Die Frauen 

müssen erkennen, was daraus entsteht und sollten ihre Ehemänner dazu 

animieren ihren Teil der Verantwortung gegenüber den Kindern zu 

tragen, um ein Gleichgewicht zu schaffen, das es zur Zeit noch nicht 

gibt, für die heranwachsenden Frauen und Männer, denn die Erziehung 

begründet die Gesellschaft. Daher sollten sich die Eltern klar darüber 

sein, welche Folgen bestimmte Erziehungsweisen mit sich bringen, die 

Mütter wie die Väter, für die Töchter wie für die Söhne. Die Frauen 

sollten Mutter- werden nicht als Ziel im Leben, sondern als eine 

Möglichkeit darin erkennen und sich nicht allein darauf fixieren. 

Darüber hinaus sollten sie eigenständig ihr Leben führen mit ihrem 

Ehemann und nicht neben ihm. Warum muß die Frau immer für alles 

häusliche und die Kinder zuständig sein? Der Mann kommt von der 

Arbeit nach Hause und kann sich dann ausruhen, während für die Frau 

die Arbeit weitergeht, indem sie sich nun um ihren Mann kümmert. Sie 

macht Essen und bringt die Kinder ins Bett, nebenher vielleicht noch 

die Hemden für ihn bügeln. Ich denke, daß der Alltag sehr vieler Frauen 

so aussieht. Wann hat denn da die Frau noch Zeit, sich um sich selbst 

zu kümmern oder wer kümmert sich denn um sie? Der Ehemann wohl 

nicht, er läßt sich ja von ihr bemuttern wenn er nach Hause kommt.  

Diese Regression, die sich der Mann nimmt, wird ihr nicht zuteil, 

obwohl sie so sehr notwendig für eine ausgeglichen Psyche ist. Es ist 

eindeutig, daß die Rollenverteilung längst hinfällig ist und nicht länger 

einfach so hingenommen werden kann.  

 

Meiner Ansicht nach, sollte der Begriff der Mutter neu definiert und 

überdacht werden, denn er bedeutet noch heute, was er schon vor 100 

Jahren bedeutet hat, obwohl sich die gesamten Lebensumstände völlig 
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verändert haben. Sobald eine Frau Kinder hat, bedeutet das für sie 

völliger Verzicht auf persönliche Entwicklung und Freizeitgestaltung. 

Um diesen Mißstand zu beheben muß sich vor allem in der Beziehung 

zwischen dem Mann und der Frau einiges verändern, bevor sie eine 

Familie gründen. Christiane Olivier beschreibt die Beziehung zwischen 

Mann und Frau so: Die Zweierbeziehung ist das Phantasma vom 

Wiederfinden einer Mutter, die uns noch nie begegnet ist, die den Mann 

nicht erstickt und die Frau begehrt, (S. 112 unten). Das bedeutet, daß 

sich jeder von uns immer wieder unbewußt auf seine Mutter 

rückbezieht und diese in den anderen hineinprojektiert. Darüber sollte 

man sich im klaren sein, daß es diese Rückkoppelung gibt und daß diese 

nicht überhand nimmt, da sie ja keinerlei Bezug zur Wirklichkeit hat. 

Das bedeutet auf der einen Seite, sich selbst und seine Gedanken zu 

überprüfen, sowie tolerant dem anderen gegenüber zu sein. Vor allem 

sollte auch ein Einklang zwischen der benötigten Freiheit des Mannes 

sowie dem so wichtigen begehrt werden  für die Frau, geschaffen 

werden. Christiane Olivier beschreibt es sehr treffend: Die Liebe ist die 

Kunst des Kompromisses zwischen dem Phantasma und der Wirklichkeit 

eines jeden Teils des Paares, (S. 114 unten). Die Akzeptanz spielt hierbei 

auch eine sehr wichtige Rolle, daß man es so nimmt, wie es nun mal ist, 

der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Man sollte nicht 

unbedingt versuchen, den anderen so hinzubiegen wie man es will und 

wie es einem selbst am besten paßt. Es bedarf äußerst  viel Energie, um 

bewußt gegen sein unbewußtes zu kämpfen.  

 

Sehr interessant finde ich die Anmerkung der Schriftstellerin, daß diese 

Sehnsucht nach dem, was man eben nie richtig bekommen wird , in Form 

der Kunst ausgedrückt und sublimiert wird. Man findet sehr häufig eine 

Art von trauriger oder hoffnungsvoller Sehnsucht in der Musik, 
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Malerei oder  der Poesie. Es wird auf jeden Fall deutlich, daß viele 

Menschen dieses „Fehlen“ von etwas in ihrem Leben künstlerisch 

sublimieren, ob das nun wirklich die Sehnsucht nach der Rückkehr in 

den mütterlichen Bauch ist, wie es ja von vielen Psychologen behauptet 

wird,  ist,  weiß wohl keiner so genau. Ich denke, daß es ein Streben 

nach totaler Geborgenheit ist, auch bei Menschen, denen man das nicht 

so richtig ansieht; und eine größere Geborgenheit, als im Mutterbauch 

herumgetragen zu werden, können sich wohl viele nicht vorstellen. 

Vielleicht war das ja auch eine der schönsten Erfahrungen eines jeden 

von uns, die uns nur unbewußt geblieben ist.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus all dem bereits erwähnten können nun Schlußfolgerungen gezogen 

werden, die jedem im täglichen Leben hilfreich sein können. Wenn man  

nun weiß, daß der Schatten der Mutter nicht aufhört einen zu 

begleiten, von der Wiege bis in die persönlichsten und intimsten 

Bereiche, kann man durch eben dieses Bewußtwerden  das unbewußte 

erkennen. Es muß erreicht werden, das Negative in unserer  Erfahrung 

ausreichend zu verdrängen und durch positive Phantasmen zu 

ersetzten, die wir brauchen, um die vollkommene Verschmelzung der 

Körper zu erreichen, die Symbiose, von der wir so sehr träumen. Für 

Christiane Olivier spiegelt die Sexualität die verschiedenen Erfahrungen 
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in der Kindheit wider, da man das Lustobjekt in der Kindheit im 

weiteren Leben auf den Partner bezieht. Je nachdem, wie die 

Lustbeziehung als Kleinkind zu den Eltern war, kann man sich später 

dem Partner gegenüber völlig hingeben oder nicht. Für die 

Psychoanalytikerin Christiane Olivier ist es in diesem Bereich wichtig, 

den Ursprung zu ermitteln, statt den Ausgang zu verteufeln. Jede 

Schwierigkeit des Paares kann nur insoweit aus dem Weg geräumt 

werden, als es gelingt, die Projektion der schlechten Mutter auf den 

Partner zu beenden. Dies ist eine Sachen, die man schon vor dem 

Eingehen einer Beziehung wissen sollte. Die Frau sollte über den Grad 

ihres Unbefriedigtseins aufgeklärt werden, der mit der schwierigen 

Beziehung zu ihrer Mutter zusammenhängt.  

Der Mann sollte erkennen, daß sein Hang zum Herrschen daher kommt, 

weil er sich fürchtet, unter die weibliche Beherrschung von früher 

zurückzufallen. Diese ureigene Angst sollte er sich selbst eingestehen 

und daß er deshalb immer darauf bedacht ist, keine Frau zu nahe 

kommen zu lassen und sie immer auf Abstand hält. Wenn er sich dessen 

im klaren ist, kann er seine Gefühle besser verstehen und zuordnen und 

geht nicht die Gefahr ein, seine Liebe zu seiner Frau aus diesem Grund 

aufs Spiel zu setzen.  

 

Beide Partner müssen sich erst einmal über sich selbst bewußt werden, 

bevor sie an Kinder denken. Ist das der Fall, wissen sie, wie sie mit ihren 

Kindern umgehen sollten, so daß Mädchen und Jungen die gleichen 

Voraussetzungen  mitbringen und sich nicht in ihrem weiteren Leben um 

unbewußte Sehnsüchte und Ängste kümmern müssen.  
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Sehr wichtig zu erwähnen sind hier auch die gesellschaftlichen 

Schranken, die den Müttern oft keine andere Möglichkeit lassen, als 

selbst den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu 

kümmern. Externe Einrichtungen gibt es leider viel zu wenige, wenn 

überhaupt ( Kindergärten, Jugendhäuser, Kindertagesstätten etc.), da 

der Staat kein Geld dafür ausgeben möchte oder sich dafür einsetzt. 

Da die Frauen leider oftmals auch weniger verdienen als die Männer ist 

es zwangsläufig die Frau, die sich um die Kinder kümmern muß und 

nicht der Vater. Meiner Meinung nach kritisiert Christiane Olivier mit 

Recht unsere Gesellschaft in diesem Bereich: Der Vater ist der große 

Abwesende in dieser neuen bürgerlichen Konsumgesellschaft. Eine 

merkwürdige Gesellschaft, die vorgibt, mit dem Geld des Vaters den 

materiellen Wohlstand zu mehren, aber das psychische Elend vergrößert, 

indem sie die Erziehung ausschließlich der Frau überläßt (S.156 unten).  

Man muß natürlich auch sehen, daß Kinder heut zu Tage nicht gerade 

günstig sind und somit der Vater auch viel arbeiten muß, um sich und 

seiner Familie einen bestimmten materiellen Halt geben zu können. 

Kinder brauchen schließlich immer neue Kleidung, weil sie ja ständig 

wachsen, Spielzeug, Windeln, Babynahrung und vor allem sollte man 

ihnen später eine gute Ausbildung zukommen lassen können. Das 

können sich viele  nicht mehr leisten und statt selbst dadurch auf vieles 

verzichten zu müssen, bekommen einige gar keine Kinder mehr. Es ist ja 

längst bekannt, daß die Geburtenzahlen in Deutschland stark rückläufig 

sind, welches sicherlich auch wirtschaftlich nicht ohne Folgen bleiben 

wird, wenn man mal überlegt, wie die ältere Generation dann noch 

versorgt werden soll, wenn es im Durchschnitt nur noch wenige gibt, die 

arbeiten. Durch eben diese finanzielle Abhängigkeit einer Familie ist es 

sehr schwierig beide Elternteile in die Erziehung der Kinder mit 
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einzubeziehen. Das bedeutet, daß die Politik auf diesem Gebiet noch 

einiges tun sollte, um die Situation für Familien zu verbessern.  

 

Durch den ständigen Druck, der somit auf der Mutter lastet, werden 

viele von ihnen auch aggressiv gegenüber ihren Kindern. Sie lasten es 

ihnen an, daß sie keine Zeit mehr für sich und anderes haben. 

Letztendlich leiden wieder die Kinder darunter, denn auch diese haben 

täglich die Mutter vor sich und niemanden sonst, auch sie kennen keine 

persönliche Freiheit.  

 

 Es muß erreicht werden, daß die Mütter die Möglichkeit haben, ihre 

Kinder in öffentliche Tagesstätten zu geben, um ihre berufliche 

Weiterentwicklung zu gewährleisten und  auch einmal etwas Abstand zu 

gewinnen. Für die Kinder wäre das auch von Vorteil, da sie in diesem 

Falle viel mehr mit anderen Kindern und Erziehern zu tun hätten und 

sich nicht allein auf die Mutter fixieren. Es gibt Frauen, die mittlerweile 

auch versuchen, Kinder und Arbeit zu verbinden und nicht nur durch 

das Kind leben, sondern mit ihm. Meiner Meinung nach ist es dringend 

notwendig, daß die Mütter glücklich sind, denn nur dann können sie 

liebevoll und ruhig mit ihren Kindern umgehen. Wenn die Frauen jedoch 

unglücklich sind, bekommen das die Kinder unmittelbar zu spüren. 

Darum muß die Verantwortung der Kinder gerecht aufgeteilt werden, 

da die Frau sonst damit zu sehr belastet ist. Natürlich muß dazu die 

Mutter auch fähig sein, ihrem Mann einen Teil abzugeben, daß er eine 

Beziehung zu dem Kind aufbauen kann, sie sollte nicht die Allmacht 

über ihre Kinder ausüben. Es muß allgemein ein neues Bild der Familie 

entstehen, indem Vater und Mutter gleichberechtigt und gleich 

verantwortlich sind. Wobei jeder sein eigenes Leben noch führen kann, 

ohne es gänzlich für die Familie zu opfern. Die alten Schranken müssen 



 23 

aufgehoben werden, daß der Mann für das Geld zuständig ist und die 

Mutter für die Kinder.  

 

Sehr schön finde ich, daß Christiane Olivier auch über ihre eigenen 

Erfahrungen spricht, da sie ja selbst Mutter und Ehefrau ist. Zu diesem 

Thema schreibt sie: Die Gesellschaft war weder für das Kind noch für 

mich da; das wurde mir dann erst richtig klar. Sie war es nur für meinen 

Mann (S.161 mitte).  

Für sie ist die Erziehung des Kindes durch die Mutter im Haushalt in 

allererster Linie eine politische Entscheidung, womit ich ihr nur 

zustimmen kann, da es ja fast gar keine andere Möglichkeit gibt. So 

etwas wie Vaterschaftsurlaub gibt es einfach nur äußerst selten. Wenn 

die Männer einmal zu Hause bleiben wegen des Kindes, müssen sie um 

ihren Arbeitsplatz bangen. Die Väter stehen beruflich unter einem zu 

großen Druck der Arbeitgeber, denn auch wenn sie wollten, könnten sie 

keinen Vaterschaftsurlaub beantragen oder sie müßten mit einer 

Kündigung rechnen.  

 

 

 

Solange aber die Gesellschaft beiden Elternteilen nicht dadurch hilft, 

daß ihnen ein Teil der Versorgung des kleinen Kindes abgenommen wird, 

wird es immer weniger Kinder geben. Auch die Politik sollte 

Mutterschaft nicht mehr als das Ziel hinstellen, sondern als eine 

Funktion unter anderen, die nicht alle anderen Funktionen verbaut und 

die den Weg der Frau nicht mehr behindert, als die Vaterschaft den 

Weg des Mannes behindert.  

 



 24 

Um auch die Politik für die Familie umzugestalten, müssen natürlich die 

Verantwortlichen erst einmal wissen, wo die Ursachen des 

Kinderrückgangs oder vieler psychisch gestörten Kinder zu suchen ist. 

Es ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall dringend erforderlich, in 

diesen gesellschaftlichen Angelegenheiten Sozialwissenschaftler mit 

einzubeziehen.  Christiane Olivier bezieht sich auch auf diesen Punkt, 

sie stellt die Frage: Brauchen wir etwa Psychoanalytiker im Gesundheits- 

oder Erziehungsministerium? (S. 162).  Das wäre doch mal ein erster 

Schritt, die Politiker auch einmal von der psychologischen Seite her zu 

informieren, was ihre Bestimmungen alles für Folgen haben können.  

Insgesamt ist jedoch festzustellen, daß unsere Gesellschaft auf das 

Kind absolut nicht eingerichtet ist und die besonderen Bedürfnisse  des 

Kindes überhaupt nicht berücksichtigt 

 

 

Im letzten Teil ihres Buches nimmt Christiane Olivier in kurzen Zügen 

Stellung zu den Kindern, über die oft geredet wird, die nur selbst so 

selten gefragt werden. Denn die Kinder können ja nichts dafür, daß es 

sie gibt und umsorgt werden müssen. Die Mütter machen sie trotzdem 

zu oft in ihrer eigenen Not zum Schuldigen ihres einseitigen Lebens. Die 

Kinder leiden total unschuldig an den bisherigen familiären Situationen 

und tragen diese Probleme ständig mit sich. Die Erwachsenen sollten 

erkennen, daß ihre Kinder beide Elternteile brauchen, um ein 

psychisches Gleichgewicht herstellen zu können. Überhaupt sollten die 

Eltern mehr an die Kinder denken als an alles andere und sie achten.  

 

Darum ist das Buch von Christiane Olivier auch so wichtig, da es 

erklärt, wie die Mißstände innerhalb einer Familie zustande kommen und 

vor allem, wie man sie vermeiden kann.   
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4. Eigene Eindrücke zum Buch 
 

Ich muß sagen, daß mich Christiane Oliviers Buch sehr beeindruckte 

und ich es ihr hoch anrechne, daß sie in der Lage war es zu schreiben, 

trotz ihrem Beruf und ihrer Familie. Ihr Buch betrifft einfach jeden von 

uns und ist daher sehr zu empfehlen. Ich selbst habe sehr viel gelernt 

und kann nun auch einiges besser verstehen, da ich nun einen kleinen 

Einblick in die Psychologie der Familienbeziehungen habe. Man wird 

ständig an sich selbst erinnert, da einem Vieles in ihrem Buch doch 

bekannt vorkommt. Zum Teil habe ich sehr lange darüber nachgedacht, 

was sie geschrieben hat.  

 

Vor allem ist es jungen Müttern und Vätern zu empfehlen, da sie einige 

Fehler in der Erziehung ihrer Kinder vermeiden könnten. Christiane 

Oliviers Buch offenbart einfach jedem von uns einen Teil in sich selbst, 

den man sonst nicht unbedingt erkennen würde, darum dient es der 

Bewußtwerdung seiner selbst und der Gesellschaft. Man versteht die 

Hintergründe und kann somit besser mit seinen Gefühlen umgehen und 

die der anderen besser verstehen und tolerieren.  

 

Gut hätte ich es gefunden, wenn sie einige Beispiele aus dem Ausland 

mit eingebracht hätte, das wäre sicherlich interessant gewesen, da es 

eben jeden Menschen betrifft und nicht nur die in Deutschland. 

Allerdings muß ich zugeben, wäre das sehr viel Arbeit gewesen, da ja 

auch andere Traditionen herrschen.  Christiane Olivier hat viele Zitate 

anderer Psychoanalytiker verwendet, das ich sehr gut fand, um einen 
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kleinen Einblick in die bisherigen Arbeiten der Psychoanalyse zu 

bekommen.  

 

Etwas schade fand ich, daß die Zitate der Männer und Frauen nur aus 

ihren Sitzungen mit ihren Patienten stammten und somit leicht der 

Bezug zur „normalen“ Gesellschaft fehlte. Sie nennt den Begriff der 

„kranken Gesellschaft“ , wobei ich dem nicht völlig zustimmen möchte. 

Es gibt doch sicherlich noch Menschen, die sehr gut mit sich und ihren 

Kindern, sowie der Gesellschaft klarkommen. An solchen Stellen hätte 

ich Statistiken sehr angebracht gefunden. Wieviele Menschen gibt es 

denn eigentlich in unserer Gesellschaft, die ein derartiges Psychisches 

Problem haben, daß sie zu einem  Psychologen gehen müssen und dann 

solche Sätze sagen, wie wir sie in ihrem Buch lesen konnten?  

 

 Sehr gut waren meiner Meinung nach die Verbesserungsansätze  in der 

Politik und ihre lebensnahen Ratschläge für Mütter und Ehefrauen, 

sowie für Väter und Ehemänner. Mit ihrem Buch kann man im Alltag 

wirklich etwas verändern und sich selbst weiterentwickeln.  

An manchen Stellen fand ich es ein wenig übertrieben, z.B. wenn sie 

sagt, daß Mädchen besser malen können, weil sie das Fehlen des Vaters 

sublimieren (S. 94) oder daß Mädchen ständig Beweise ihrer Weiblichkeit 

liefern müssen (S. 61), wie wenn Jungen das nicht müßten, indem sie ihre 

Stärke zeigen und nicht weinen „dürfen“.  

 

Insgesamt finde ich das Buch sehr wichtig für jeden und hilfreich im 

weiteren Lebensverlauf. Wenn jeder dieses Buch gelesen hätte, wäre 

sicherlich einiges anders. Christiane Olivier hat einen gewaltigen Schritt 

für die Vereinigung von Männern und Frauen geleistet und ihre weiten 

Erkenntnisse uns allen zugänglich gemacht. Es ist auch ein neuer 
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Anfang in der Psychoanalyse, sowie ein Antrieb für alle Frauen, für sich 

zu leben und sich zu entwickeln, ohne die Einengung durch die Familie 

und der Gesellschaft.  
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